REISEANMELDUNG
Studienreise des HEIMATVEREIN WAIBLINGEN e.V.
nach Thürinqen von 21. - 25. Auoust 2012
Bitte ausfüllen und einsenden an:

Heimatverein Waiblingen e.V.
Herrn Helmut Proß, Fronackerstr. 52, 71332 Waiblingen

Reiseveranstalter der Rebe und Vertragspartner des Reisekunden im Buchungsfall ist die Fhma R & O
Touristik GmbH.

Nachstehend melde ich mich für o.g. Reise verbindlich an:

NAIVIE

VORNAME

Geb. Datum

1.

2.

Bitte buchen Sie:
Unterbrinounq:

Reiseversicherunoen:

.... x Doppelzimmer
.... x Einzelzimmer

..... X Reiseri.lcktrittskostenversicherung
ä € 22,00 pro Person imDz,bzw.
ä € 24,00 pro Person im EZ

Besondefteiten:
... x Vegetarier

... x KEIN Fisch

EUR
EUR

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer
Einzelzimmetz uschlag

565,00
85,00

FUr die Reise gilt ein€ Mind$tteilnehmezahl von 35 Personen.
Anmelde6chlu66 ist der 20. Mai 2012. Wird bis zum Anmeldeschluss eine Teilnehmerzahl von
mindestens 40 Personen ereicht, verringert sich der Reisepreis auf EUR 550,00. Wird bis zum
Anmeldeschluss eine Teilnehmerzahl von mindestens 45 Personen erreicht, verringert sich der
Reisepreis auf EUR 535,00 - jeweils bei unverändertem EinzelzimmeEuschlag. Begrenzte Teilnehmerzahl. Die Reihenfolge derAnmeldung entscheidet über die Tejlnahme.
Eine Reisebestätigung/Rechnung der Firma R & O Tolristik GmbH erhalten Sie nach Ablauf des
Anmeldeschlusses. Eine Anzahlung in Höhe von 10 o/o des Reisepreises wird fällig. Die Restzahlung ist
bis 25.07.12 fällig.

Adresse des Anmelders:

PLZ,

Wohn0rt.............

.......................e-mail:.

Für die gebuchte Rejse gelten die Reisebedingungen der Fa. R & O TOURISTIK welche hiemit, auch in
Vollmacht aller in dieser Reiseanmeldung alfgeführten Teilnehmer als verbindlich anerkannt werden.
Gleichzeitig erkläre ich aLrsdrücklich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller von mir
angemeldeten Teilnehmer ein zu stehen. Die Reiseanmeldung wird durch meine lJnterschrift verbindlich.
Die Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters, die mir übermittelt wurden, habe ich zu.

Kenntnis genommen.

Orl, Dalum

unterschrift

Reisebedingungen der Firma R & O Touristik GmbH
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